
10. Ueber die Ursache x u  den  Vertinderungen 
der  LeitumysfiUuiykeit ein es Metallpulvers; 

von l'h. S u n d o r p h .  

Befestigt man an einer wagerechten Glasplatte zwei 
parallele Metallstabe in einer Entfernung von mehreren Milli- 
metern von einander und fiillt den Zwischenraum mit ziemlich 
feinem pulverisirtem Nickel oder Eisen, so kann man das 
Pulver auf verschiedene Weisen gut leitend machen. In Clem 
Stromkreise von ein Paw Elementen ist das Pulver und ein 
Galvanometer eingeschaltet, wie es die Figur zeigt. Wenn das 

B 

B = Batterie, M = MilliampBremeter, S = Schale mit Quecksilber, 
ff = Glasplatte mit Pulver, D = Ihaht zum Iiurzechluss. 

Pulver mittels elektrischen Wellen von einem Funkeninductor 
oder auch dadurch, dass man mittels eines Metalldrahtes den 
Strorn ein- oder mehrmals um das Pulver herum kurzschliesst, 
leitend gemacht ist, so kann man mittels eines schwachen 
Magneten den grossten Theil des Metallpulvers entfernen ; ubrig 
bleibt eine dunne Briicke von Metallpulver, die von dem einen 
Metallstabe ZLI dem anderen geht und eine mehr oder weniger 
feste Consistenz hat. I n  dieser Briicke haften also die ein- 
zelnen Theile des Metallpulvers ziemlich stark zusammen. Oft 
misslingt der Versuch, da der Magnet natiirlich die Briicke 
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leicht zerreist. Dass aber die Briicke doch vorhanden ist, 
wird dadurch offenbar, dass man grosse Mengen des Pulvers 
ohne Aenderung der Stromstarke wegnehmen kann , wahrend 
die Wegnahme nur einer kleinen Menge des Pulvers das 
Galvanometer oft zu Null zuriickbringt. 

1st die grosse Leitungsfahigkeit z. B. durch Kurzschluss 
urn das Pulver herum erzeugt, so kanii man kaum eine nndere 
Ursache dafur annehmen, als dass die bei der Unterbrechung 
des Kurzschlusses entstehende elektromotorische Kraft zwischen 
den Pulverpartikeln Funken erzeugt, wodurch diese zusammen- 
geschmolzen werden. 

Verschiedene Versuche werden durch diese Briickenbildung 
erklart, die, wie mir scheint, auf andere Weise nicht erklart 
werden konnen. Ich werde nur ein Paar Beispiele anfiihren. 

Der Apparat wird wie eben angefiihrt zusammengestellt, wie 
es die Figur zeigt, und das Pulver wird durch wiederholten Kurz- 
schluss gut leitend gemacht; es ist jetzt also eine Briicke gebildet. 
Durch schwaches Klopfen an die Glasplatte wird die grosse 
Leitungsfahigkeit zum Verschwinden gebracht, d. h. die Briicke 
ist in einem einzelnen Punkte auf eine iiberaus kleine Strecke 
zwischen den beiden Stiicken derselben zerrissen. Man muss 
nun erwarten, dass die Briicke mit kleinen Mitteln wieder 
hergestellt werden kann. Zur Wiedererzeugung der grossen 
Leitungsfahigkeit geniigte es, das Ende eines einige Centimeter 
langen Kupferdrahtes, der auf dem Ende einer a19 Griffe dien- 
lichen Glasstange isolirt war, in das Quecksilber zu tauchen; 
das Galvanometer gab gleich denselben Ausschlag wie vor dem 
Klopfen. Bei starkerem Klopfen gegen die Glasplatte musste 
der isolirte Kupferdraht langer sein, oder man konnte den 
Finger in das Quecksilber tauchen, um die Leitungsfahigkeit 
zu erneuern. Reichten diese Mittel nicht zu, so wurde die grosse 
Leitungsfahigkeit erzielt, wenn man einen Kupferdraht von dem 
Quecksilber zu einer Wasserleitung anbrachte. Diese Versuche 
werden selbstverstandlich am leichtesten gelingen, wenn die Pole 
der Batterie durch zwei Punkte einer anderen Leitung ersetzt 
werden, deren Spannung zum Beispiel 40 und 41 Volt sind, 
oder wenn man eine grosse Batterie benutzt. 

Bei den genannten Versnchen, bei welchen jede Funken- 
bildung ausserhalb des Pulvers vermieden ist, ist es wahr- 
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scheinlich, dass es die wegen der sehr kleinen oder grijsseren 
Stromanderungen im Pulver verursachten Funkenbildungen 
sind, durch die Abbruchsstelle in der Brucke zugeschmolzen 
wird. Nach starkem Klopfen kann die Brucke durch die er- 
wahnten Mittel iiicht mehr geschlossen werden, und man muss 
dann wieder einen Kurzschlnss benutzen, um die grosse Leitungs- 
fahigkeit hervorzubringen. 

Ein anderes Beispiel ist das folgende. Wenn clas Pulver 
durch Kurzschluss gut leitend und die Rriicke durch Klopfen 
zerrissen worden ist, kann die grosse Leitungsfahigkeit wieder 
hervorgebracht werden, wenn die eiae der Metallstangen der 
Glasplatte mit einer Elektricitatsquelle von z. B. 50 Volt 
in Verbindung gesetzt wird; das Pulver ist vorher von der 
Leitung, worin dasselbe eingeschaltet war, vollig isolirt worden. 
Dieses kann auch nur durch eine Funkenbildung erklart werden, 
durch die die Abbruchsstelle cler Briicke zugeschmolzen 
wordm ist. 

Wenn man elektrische Wellen von einem Funkeninductor 
ein Pulver treffen lasst, wird, wie bekannt ist, der Zeiger des 
Galvanometers oft einige Zeit hin- und zuriickgehen und bei einer 
gewissen Stromstarke in Ruhe kommen oder bis Null zuriick- 
gehen. Dieses deutet auch darauf hin, dass die Brucke an 
einzeliien Stellen theilweise zerreist und durch den wegen der 
Stromschwachung hervorgebrachten Extrastrom wieder zu- 
sammengeschmolzen wird. Das schliessliche Resultat ist dam,  
dass die Briicke entweder halt oder mch  ganz zerreist. Bei 
der Telegraphie ohne Draht kann es bisweilen geschehen, 
dass der Telegraphenapparat z. B. erst 1/2 Minute, nachdem der 
Funkeninductor ausser Thatigkeit gesetzt ist, wirkt. Die Er- 
klarung ist dann dieselbe. Es  ist eine Briicke mit einem 
schwachen Punkte gehildet. Wenn diese durch Funkenbilduug 
infolge der durch das theilweise wiederholte Zerreissen der 
Briicke erzeugten ExtrastrGme hinlanglich ausgefiillt worden 
ist, ist der Strom stark genug, um den Telegraphenapparat 
functioniren zu lassen. 

Hr. A s c h k i n a s s  l) verlangt von einer Coharertheorie, dass 
sie erkliirt, (lass die Erwarmung die Leitungsfahigkeit vernichtet, 

1 )  E. Aschkinass ,  Wied. Ann. 66. p. 300. 1898. 
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wahrend die Abkiihlung es nicht thut. Zufolge der ,,Tlieorie 
der Zusammenschmelzung" wird eine Erwarmung , weil die 
Partilreln mittels sehr kurzer Stabe verbnnden gedacht werden 
mussen, einen Druck auf die Enden der Stabe ausiiben, wo- 
durch diese zerlsrochen werden, da sie nicht gerade sind, wahrend 
eine Abkiihlung einen Zug an den Stiben erzeugt, welcher sie 
nicht zu zerreissen braucht. Ich mochte die Vorgange mit denen, 
welche bei einem diinnen Stahlstabe hervortreten, vergleichen. 
Ein Druck an beiden Enden kann ihn zerbrechen, einen 
grossen Zug an beiden Enden kann er sehr gut ertragen. 

K o p e n h a g e n ,  Seeofficierschule, den 26. April 1899. 
(Eingegangen 6 .  Mai 1899.) 


